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<§) Crash-Sperre an einem TurschloB eines Kraftfahrzeugs

© Crash-Sperre an einem TurschloB eines Kraftfahr-
zeugs, mrt einem Gbertragungselem'ent (3)/ das von ei-

nem TGrgriff (2) in eine das TurschloB offhende Entriege-
* lungsJage verstettbar ist und einem Sperrelement (5), das
sich durch Massenkraft in eine Sperrlage verstelien kann,
in der ein Verstelien des 0 bartragungsel erne nts (3) in die
Entriegelungslage verhindert ist. Das Sperretement iS) ist

von dem Ubertragungselement (3) um eine Achse (4>

drehbar und weist ein solches Massentragheitsmoment
auf, daft sich das Sperretement (5) bef einer unfallbedingt
schnellen Verstellbewegung des Obertragungselements
(3) durch Massenkraft axial oder radial in die Sperrlage
verstellt, irt der eine Drehsperre das Sperrelement (5) fest-

halt.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Crash-Sperre an einem Tur-
schloB eines Kraftfahrzeugs, mit deo im Oberbegriffdes Pa-
tentanspruches 1 angegebenen Merkmalen. 5

Eine derartige Crash-Sperre ist in der DE-OS 20 23 859
an dem TurschloB eines' Kraftfahrzeugs vorgesehen und
weist ein schwenkbares Sperrelement auft das bei einem un-

fallbedingten Fahrzeugstofi in Fahrzeugquerrichtung duich
Massenkraft sdbsttatig in eine den AuBenrurgriff wirkungs- 10

los setzende Sperriage schwenkbar ist Eine Feder belastet

das Sperrelement in eine den TurgrifTfreigebende Lage. Die
Crash-Sperre wirkt lediglich bei FahrzeugstdBen in Fahr-
zeugquerrichtung. Bei unfallbedingten FahrzeugstdBen in

anderen Richtungen kann die Crash-Sperre ein selbsttatiges 15

Offnen des Turschlosses und damit der Fahrzeugtur vermm-
lich nicht verhindenx

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Crash-
Sperre mit den Merkmalen im Oberbegriff des Patentan-

spruches 1 anzugeben, die bei einem Unfall zuverlassiger 20

eine Entriegelung des Turschlosses verhindert
Diese Aufgabe ist durch die im Patentanspruch 1 angege-

benen Merkmale geldst Vbrteilhafte Ausgestaltungen der
Erfindung sind den Unteransprtichen entaehmbar.

Bei einem Unfall wird eine eventuell auftretende anfang- 25

liche Verstellbewegung des Turgriffes bzw. des Obertra-
gungselements in Richtung der das TurschloB freigebenden
Entriegehingslage genutzt, um das TurschloB in seiner ver-

riegelten Lage zu halten. Die Crash-Sperre ist dadurch unab-
hangig von der Belastungsricbtung eines bei einem Unfall 30

auf das Fahizeug einwirkenden FahrzeugstoBes. Dies wird
iiber ein Sperrelement erreicht, das bei einer normalen Off-
nungsbewegung des Turgriffes von dem tJbertragungsele-
ment in Drehung versetzt wird. Bei einer unfallbedingt

schnellen Verstellbewegung des TUrgriffes bzw. des Uber- 35

tragungselements verstellt sich das Sperrelement zusatzlich

entweder radial oder axial in eine Sperriage, in der das Sper-
relement gegenUber einer das TurschloB 6ftnenden Drehbe-
wegung in die Entriegelungslage arretiert ist. .Eine Arretie-

rung des Sperrelements in der Sperriage kann auf unter- 40

schiedliche Weise beispielsweise durch Zusammenwirken
wenigstens eines am Sperrelement vorstehenden Zahnes mit
einer Vertiefting oder einem Gegenzahn an der Fahrzeugtur
bewirkt werden. Das Sperrelement kann aucb eine Vertie-

fung aufweisen, in die in der Sperriage ein ortsfester Vbr- 45

sprung eingreift Bei einer anderen Ausftihrung ist vorgese-
hen, daB sich das Sperrelement bei einer unfallbedingt
schnellen Verstellbewegung des Turgriffes bzw. des Ober-
tragungselements axial in eine Sperriage verstellt in der ein

Zahn oder eine Vertiefung an dem Sperrelement mit einem 50

ortsfesten Gegenzahn odereiner ortsfesten Ausnehmung zu-

sammenwirkt bzw. ein axiales Verklemmen des Sperrele- .

menis bewirkt ist, wodurch sich der TOrgriff bzw. das Ober-
tragungselement nicht in eine das TurschloB entriegelnde

Offhungslage verstellen laBt. 55

Zwei Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung werden anhand
einer Zeichnung naher erlautert Es zeigen:

Fig. 1 ein erstes Ausruhrungsbeispiel mit einem drehba-
ren und radial verstellbaren Sperrelement,

Fig. 2 eine Variante zu Fig. 1 mit einer Zusatzmasse, 60

Fig. 3 ein zweites Ausfiihrungsbeispiel mil einem drehba-
ren und axial verstellbaren Sperrelement und

Fig. 4 eine Schnittansicht entlang der Schnittlinie TV-IV
in Fig. 3.

Die in FlgL 1 vereinfacht dargestellte Crash-Sperre ist an 65

dem TurschloB eines Kraftfahrzeugs vorgesehen, das uber
einen etwa um die Achse 1 schwenkbaren TOrgriff 2 zu Sfif-

nen ist. DerTurgriff 2 ist mil einem tjbertragungselement 3

verbunden, das in nicht daigestellter Weise unter Zwischen-
schaltung von Betadgungselemehten mit der Sperrklinke
des Turschlosses verbunden ist An der Fahrzeugtur ist um
die Achse 4 ein Sperrelement 5 drehbar angeordnet das an
seinem kreisforraigen oder zylindrischen Umfang mehrere
Zahne 6 aufweist

s
An der Fahrzeugtur 7 ist ortsfest ein Ge-

genzahn 8 ausgebiidet Die Achse 4 des Sperrelements 5 ist

entlang einer etwa in Bewegungsrichtung des Obertragungs-
elements 3 to Fahrzeugquerrichtung veriaufenden Funning
9 begrenzt verstellbar. Bei einer manuellen Ofrnuhgsbewe-
gung des TOrgrififes 2 wird das Sperrelement 5 Uber einen
beispielsweise als Zahnriemen ausgebildeten Riemen 10 im
Uhrzeigcrsinn verdreht, der das Sperrelement 5 etwa halb-
kreisformig umgreift und an einem Ende mit dem Obertra-
gungselement 3 verbunden und mit dem anderen* um eine
UmlenkroUe 26 umgelenkten Ende an einem Federelernent
11 befestigt ist, die sich am freien Ende an derFahrzeugtur7
ortsfest abstiltzt DieAchse 4 des Sperrelements 5 ist von ei-

ner Feder 13 von dem TurgrifF 2 weg belastet, wodurch der
Riemen 10 in Zugspannung gehalten ist Die FOhrung 9 ist

an einem Lagerbock 12 an der Fahrzeugtur 7 ausgebiidet
Bei einer unfallbedingt schnellen ^Verstellbewegung des
Turgriffes 2 in Ricbtung der das TurschloB entriegelnden
Entriegelungslage wird aufgrund der Tragbeit des Sperrele-
ments 5 an dem Riemen 10 eine Kraft bewirkt durch die
sich das Sperrelement 5 entgegen der Kraft der Feder 13
zum TOrgriff 2 in eine Sperriage verstellt in der ein ortsfe-

ster Gegenzahn 8 in eine Zahnliteke zwischen zwei Zahnen
6 des Sperrelements 5 eingreift und dadurch das Sperrele-
ment 5 arretiert Eine fiber die anfangliche Verstellbewe-
gung des Tttrgriffes 2 hinausgebende weitere Verstellbewe-
gung des Turgriffes 2 bzw. des Obertragungselements 3 in

eine das TurschloB freigebende Entriegelungslage ist da-
durch verhindert Das Sperrelement 5 kann sich auch bei ei-

nem in Fahrzeugquerrichtung auf das Fahrzeug einwirken-
den Fahrzeugstofi durch seine Massenkraft in die Sperrstel-
lung verlagem. Ist die Achse des Sperrelements in einer an-
deren Ricbtung verstellbar angeordnet so trifft dies auch zu,
wenn der Fahrzeugstofi etwa in dieser Richtung auf das
Fahizeug einwirkt

Die in Fig, 2 dargestellte Ausfiihrung stellt eine Variante
des ersten Ausfuhrungsbeispiels dar. Zur Vermeidung einer

wiederholten Beschreibung sind gleiche Teile mit einer glei-
chen Bezugszahl verseben. Bei der Variante gemSB Fig,2 ist

zwischen dem Federelernent 11 und dem zugewandten Ende
des Riemens 10 eine Zusatzmasse 14 angeordnet die bei ei-

ner anfanglichen, unfallbedingt schnellen Verstellbewegung
des TUrgriffes in Richtung einer das TurschloB rreigebenden
Entriegelungslage durch ihre Tragheit die im Riemen 10
wirkende Kraft erhftht, um auch bei einem eventuell niedri-

gen Massentragheitsmoment des Sperrelements 5 um die
Achse 4 bei dieser anfanglichen Verstellbewegung des Tur-
griffes eine schnelle und zuveriassige Vbrlagerung des Sper-
relements 5 in die Sperriage zu bewirken. Die Zusatzmasse
14 kann sich bei auf das Fahrzeug einwirkenden Fahrzeug-
stoBen durch Massenkraft selbsttatig in unterschiedlichen
Richtungen verlagem, wodurch das Sperrelement in seine
Sperriage verstellt wird. Vorzugsweise ist die Zusatzmasse
so mit dem Riemen 10 oder einem altemativ verwendbaren
Seil beispielsweise eines Bowdenzuges verbunden, daB sich

die Zusatzmasse in den zu erwartenden Richtungen durch
Massenkraft selbsttatig verstellen urid dadurch das Sperrele-

ment in die Sperriage verstellen kann.

Bei dem in Fig. 3 dargestellten zweiten Ausfiihrungsbei-
spiel ist derum eine Achse 1 schwenkbare Turgriff 2 mit ei-

nem Obertragungselement 3 verbunden, das bei einer nor-
malen entriegelnden Verstellbewegung des Turgriffes 2 ei-

nen Schwenkhebel 16 Uber eine Zapfen-Langloch-Fuhrung
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17 urn eine Schwenkachse 15 ver&nwenkt, die an einem an

der Fahrzeugliir 7 befesugten Lageibock 18 ausgebildet ist

Aus der Schnittansicht gemaB Fig. 4 entlang der Schnitt-

linie IV-IV in Fig. 3 ist ersichUich, daB die Zapfen-Lang-

loch-FUhrung 17 durch ein in dem Schwenkhebel 16 ausge-

bildetes Langloch 19 gebildet ist, in das ein seitlich von dem
Obertragungselement 3 abstehender Zapfen 20 eingreift.

Der Schwenkhebel 16 weist eine zur Schwenkachse 15 ge-

neigte Schragflache 21 auf, an der ein urn die Schwenkachse
15 schwenkbares und begrenzt axial verstellbares Sperrete-

raent 5* anliegt. Die Schwenkachse 15 ist beispielsweise von
einem Bolzen oder dergleichen gebildet, aufdem eine Hiilse

27 angeordnet ist Das Spenelement 5* weist eine an die

Schragflache 21 angepafite Gegenschragflache 23 auf, die

von einer Feder 22 ajpal gegen die Schragflache 21 belastet

ist Die Feder 22 stfltzt sich axial einerseits am Boden einer

axialen Vertiefung 24 in dem Spenelement 5* und anderer-

seits an einem Schenkel 25 des Lagerbpcks 18 ab. Der La-
geibock 18 weist zwei Schenkel 25, 25* auf, zwischen denen
das Spenelement 5 und ein Bereich des Schwenkhebels 16
angeordnet sind Bei einer normalen Ofmungsbewegung
des TQrgriffes wird der Schwenkhebel 16 von dem Obertra-

gungselement 3 um die Schwenkachse 15 verschwenkt, wo-
bei durch Reibwirkung zwischen der Schragflache 21 des

Schwenkhebels 16 und der Gegenschragflache 23 des Sper-

relements 5
1

das flachenhaft an der Schragflache 21 anlie-

gende Sperrelement 5' ohne Schlupf mit dem Schwenkhebel
6 mitgeschwenkt bzw. um die Schwenkachse 15 gedreht

wird. Bei einer anfanglichen, unfallbedingt schnellen Ver-

stellbewegung des Turgriffes 2 wird der Schwenkhebel 16
so schnell um die Schwenkachse 15 geschwenkt, wodurch
sich aufgrund der Tragheit des Sperrelements 5 eine Relativ-

drehbewegung der Schragflache 21 gegentiber der Gegen*
schragflache 23 einstellt, die eine axiale Verlagerung des

Sperrelements 5* gegen die Kraft der Feder 22 in eine Sperr-

lage bewirkt, in der das Sperrelement 5* axial zwischen der

Innenwand des Schenkels 25 und dem Schwenkhebel 16
eingeklenuht ist Ein weiteres Verschwenken des Schwenk-
hebels 16 ist dadurch verhindert, wodurch das Obertra-

gungselement bzw. der TurgrifT nicht in eine das TurschluB
freigebende Entriegelungslage verstellt werden kann. Um
das Sperrelement 5* nach der unfallbedingt schnellen Vbr-

stellbewegung des Turgriffes bzw. des Obertragungsele-
ments in seine Ausgangslage zurilckzustellen, in der die Ge-
genschragflache 23 des Sperrelements 5* an der Schragfla-

che 21 des Schwenkhebels 16 flachenhaft anliegt, ist es er-

forderlich, daB der TUrgriff in seine eingeschwenkte Nor-
mallage zuruckgestellt wird oder durch Betatigung des TU-
rinnengriffes und eines nicht dargestellten ROckstellmecha-
nismus das Sperrelement 5* in diese Ausgangslage zurtick-

gestellt wird, in der sich das TurschloB wie ttblich durch nor?

male Betatigung des Turgriffes entriegeln lafit.

Die lediglich anhand von zwei Ausfiihrungsbeispielen

dargestellte Crash-Sperre kann auch von den Ausfiihrungs-

beispielen abweichend ausgeftihrt sein. Anstelle von mehre-
ren, beliebig angeordneten Zahnen kann das Sperrelement
auch lediglich einen Zahn autweisen, der in der Sperriage

mit einem ortsfesten Gegenzahn oder einer Vertiefung zu-

sammenwirkt Ebenso kann an dem Sperrelement eine Ver-

tiefung ausgebildet sein, in die in der Sperriage ein ortsfester

Vorsprung eingreift Es ist nicht erforderlich, daB das Sper-

relement iiber einen gescblossenen Umfangsbereich eine

kreisbogenfbrmige Umfangskontur aufweist. Bei Verwen-
dung einer Klemmeinrichtung kann das Sperrelement auch
von einem anderen Federelement, beispielsweise einer

Blattfeder oder dergleichen gegen die Schragflache des
Schwenkhebels belastet sein. Der bei dem zweiten Ausfuh-
rungsbeispiel verwendete Lagerbock mit zwei Schenkeln er-
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moglicht eine Absttitzun^ctes Schwenkhebels auf der dem
Sperrelement abgewandten Seite. Ebenso kann eine derar-

tige Sttttze des Schwenkhebels auch entfalien, wenn der
Schwenkhebel beispielsweise aufgrund einer stabilen Lage-
rung um seine Schwenkachse die beim axialen \ferklemmen
des Sperrelements auftxetende Axialkraft zuvertassig auf-

nehmen kann. Die angegebenen Tfeile konnen direkt oder
unter Zwiscbenschaltung von weiteren Bauteilen zusam*
menwirken. Eine zusatzlicbe Sicherung des Turgriffes vor
einer unfallbedingten Verlagerung in eine das TurschloB

freigebende Entriegelungslage wird erreicbt, wenn das
Sperrelement oder ein damit in \ferbindung stehendes Tbil

sich bei einem unfallbedingten FahrzeugstoB durch Massen-
kraft selbsttatig so verlagert, daB dabei das Sperrelement in

seine Sperriage gelangt Bei einer zusatzlichen Sicherung in

Fahrzeugquerrichtung ist beispielsweise das Sperrelement
in Fahrzeugquerrichtung verstellbar anzuordnen. Mit der
Erfindung kann eine Qbliche Ausgleichsmasse an dem Tur-
grifT entfalien oder geringer dimensioniert sein. Anstelle ei-

nes Riemens ist auch ein Seil oder dergleichen beispiels-

weise eines Bowdenzuges verwendbar, das bedspielsweise

drucksteif ausgebildet ist

Pateutanspruche

1. Crash-Sperre an einem TurschloB eines Kraftfahr-

zeugs, mit einem Obertragungselement, das von einem
TQrgriff in eine das TurschloB dfihende Entriegelungs-

lage verstellbar ist und einem Sperrelement, das sich .

durch Massenkraft in eine Sperriage verstellen kann, in

der ein Verstellen des Obertragungselements in die En-
triegelungslage verhindert ist, dadurch gekennzeich-
net, daB das Sperrelement (5, 5*) von dem Obertra-
gungselement (3) um eine Achse (4, 15) drehbar ist und
ein solches MassentrSgheitsmoraent aufweist, daB sich

das Sperrelement (5, 5^ bei einer unfallbedingt schnel-

len Verstellbewegung des Obertragungselements (3)
durch Massenkraft axial oder radial in die Sperriage
verstellt, in der eine Drehsperre das Sperrelement (5,
5") festhalt

2. Crash-Sperre nach Anspruch 1, dadurch gekenn-.
zeichnet daB das Obertragungselenrtent (3) das Spene-
lement (5) liber ein Seil .oder einen Riemen (10) ver-

dreht, der einen Umfangsbereich des Sperrelements (5)
umgreift und an einem Ende mit dem Ubertragungsele-
ment (3) und mitdem anderen Ende ortsfest oder an ei-

nem Federelement (11) befestigt ist.

3. Crash-Sperre nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB sich zwischen dem Federelement (11)
und dem Seil bzw. Riemen (10) eine Masse (Zusatz-
masse 14) befindet.

4. Crash-Sperre nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Achse (4) des Sperrelements (5)
radial verstellbar gefuhrt und von einer Feder (13) be-
lastet ist, die das Seil oder den Riemen (10) in Zugs-
pannung halt

5. Crash-Sperre nach einem der Ansprilche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daB die Achse (4) des Sperrele-
ments (5) und/oder die Masse (Zusatzmasse 14) in

Fahrzeugquerrichtung verstellbar ist und das Seil oder
der Riemen (10) das Sperrelement (5) auf der dem
Fahrgastraum zuwandten Seite umgreift, wodurch sich

bei einem in Fahrzeugquerrichtung auf das Fahrzeug
einwirkenden FahrzeugstoB das Sperrelement (5) und/
oder die Masse (Zusatzmasse 14) durch Massenkraft
selbsttatig entgegen der Kraft der Feder (13) seitlich

verlagem kann und dabei das Sperrelement (5) nach
auBen in die Sperriage verstellt.

oo
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6. Crash-Spene nach einem der Ansprfiche 1 bis 5 da

(6) Oder erne radiale Vertiefung ausgebildet ist undin

9. Crasb-Sperre nach Anspruch 8, dadurch eekmn «Mcto* daB der Scbwenkhebel (16)undSsSST

fes Cl\h?2 a
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eIlen Verstellbewegung des TOrcrif-

ichwenkhebcl (16) bewirkL
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